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Grüne KV Aachen  Franzstr. 34   52064 Aachen

An alle Mitglieder
von Bündnis 90/DIE GRÜNEN
in der Städteregion Aachen

Aachen, den 14. Mai 2020

Einladung zur Mitgliederversammlung 
zwecks Wahl der Reserveliste und der Direktkandidat*innen  

für die Städteregionstagswahl am 13.9.2020

Samstag, 30. Mai 2020, 12.00 - ca. 18.00 Uhr
im Europasaal des Aachener Eurogress 

Monheimsallee 48, Aachen* 

Liebe Freundinnen und Freunde!

Wir laden euch herzlich ein zu unserer Wahlversammlung, bei der wir die Reserveliste und die 
Direktkandidat*innen für die Städteregionstagswahl am 13.9.2020 wählen wollen. Nachdem wir
die ursprünglich für den 21. März geplante Mitgliederversammlung wegen der Corona-
Pandemie absagen mussten, können wir jetzt unsere Wahlversammlung durchführen. Wir haben
einen neuen Termin und auch einen neuen, größeren Veranstaltungsort gefunden. Um das 
Ansteckungsrisiko so klein wie möglich zu halten, werden wir alle erforderlichen Sicherheits- 
und Hygieneregeln beachten. Wir haben ein tagesfüllendes Programm vor uns, und wir sind im 
Gespräch, ob ein Catering dort möglich ist. 

Ihr helft uns sehr bei den Vorbereitungen, wenn ihr euch für die Teilnahme anmeldet: 
kv@gruene-region-aachen.de. Wer sich nicht per E-Mail anmelden kann, kann das auch 
natürlich auch telefonisch machen.

Wir werden kurz vor der Versammlung noch einmal darüber informieren, was wir an dem Tag 
beachten müssen und wie die Verpflegung erfolgen wird. Bitte lest auch die nachfolgenden 
Hinweise zu den Bewerbungen, zur Stimmberechtigung und zum Wahlverfahren. Und bringt 
bitte eure Personalausweise zu der Versammlung mit. Wir behalten uns stichprobenweise 
Kontrollen vor.

mailto:kv@gruene-region-aachen.de


Tagesordnung:

1. Begrüßung/Formalia
 Wahl der Versammlungsleitung
 Wahl der Sitzungsprotokollant*in
 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
 Verabschiedung der Tagesordnung

2. Wahlvorbereitungen gemäß Kommunalwahlgesetz
 Wahl einer Schriftführer*in nach KommWahlG zur Unterzeichnung der Niederschrift
 Wahl zweier Personen zur Abgabe der eidesstattlichen Erklärung
 Wahl eines Wahlvorstandes und der Stimmzähler*innen
 Verständigung über das Wahlverfahren
 Benennung der Vertrauensleute zur Einreichung des Wahlvorschlages

3. Wahl der Reserveliste 

4. Wahl der Direktkandidat*innen für die 36 Wahlkreise in der Städteregion 

5. Verschiedenes

Demokratie & Mitbestimmung bleiben auch in schwierigen Zeiten wichtig und wir hoffen, dass 
ihr trotz eines nicht auszuschließenden Ansteckungsrisikos bereit seid, zu kommen und diese 
Wahlversammlung mit uns abzuhalten. Wir freuen uns auf euch.

Mit grünen Grüßen

Gisela Nacken und Alexander Tietz-Latza
Vorsitzende KV Aachen

* Anfahrt: Das Eurogress ist über die Haltestellen Hansemannplatz, Eurogress oder Bastei mit 
verschiedenen Linien erreichbar. Bei Anreise mit dem Auto gibt es Parkmöglichkeiten z.B. im 
benachbarten Parkhaus Monheimsallee.

Kandidaturen für den Städteregionstag: Falls ihr für den Städteregionstag kandidieren möchtet,
bitten wir um eine schriftliche Bewerbung. Bitte vermerkt in eurer Bewerbung, ob ihr für die 
Liste, für einen Wahlkreis oder für beides kandidieren möchtet (Wir hoffen, dass alle 
Wahlkreiskandidat*innen auch für die Reserveliste zur Verfügung stehen.) Für die Wahlkreise 
arbeiten wir an einem einvernehmlichen Vorschlag, dazu sind wir mit den Ortsverbänden im 
Gespräch. Die Einteilung der Wahlkreise findet ihr auf unserer Webseite.
Bitte ladet eure Bewerbungen im Antragsgrün bis zum 28.5., 12 Uhr unter 
https://gruene-region-aachen.antragsgruen.de/wahlversammmlung hoch. Zugangsdaten sind in 
diesem Fall nicht erforderlich. Die Bewerbungen dort sind öffentlich einsehbar. Für eine 
optimale Vorbereitung bitten wir um eure Vorab-Bewerbung, auch wenn eine spontane 
Bewerbung in der Wahlversammlung noch möglich ist.

Anlage zur Stimmberechtigung und zum Wahlverfahren

https://gruene-region-aachen.antragsgruen.de/wahlversammmlung

	Einladung zur Mitgliederversammlung

